
Wochenaufgaben Dallgahs 20.-24.4.2020 

Englisch 8a/c: Reported Speech (with tense shi8) - AGAIN 

—> Everything must be handed in by Friday 12:00h, send this at my address dallgahs@yahoo.de (8c)  
        or through SLACK (8a) 

• Take out your overview of the tense shi= in reported speech; also read again TB p. 193. 
Explain this in German and include one English example of each tense shi=. Send this to me. 
If you need more input, check back to the tasks before the Easter break; there was plenty… 

• Do this exercise online and copy the correct version into your English folder. Send this to me. 
hMps://english.lingolia.com/de/grammaPk/satzbau/reported-speech/uebungen 

• Do the test in WB p. 80-83; always „moon“ or „sun“. The CD is part of your workbook! Instead of 
speaking write a dialogue. Send all this to me. 

GL 8a: Auf dem Weg zur französischen RevoluTon —>bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich. 

• Im Buch die Seiten 168-171 lesen 

• Aufgaben: S. 169/2  und  S. 170/1 und 2a+b 

• alles als ordentlichen He=eintrag, mit Überschri=en, sauber und deutlich in gutem Deutsch geschrieben, 
He=eintrag mir mailen 

Projekt 8a: Neues Projekt über mehrere Wochen - BIODIVERSITÄT 
—>bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich. 

• Gehe nach draußen und fotografiere 1 Tier und 1 Pflanze (keine HausPere, keine Topf- oder 
Blumenkastenpflanzen). 

• Finde heraus, wie dieses Tier, diese Pflanze heißt. z.B. hier hMps://www.pflanzen-besPmmung.de/ oder 
über diese App: hMp://naturblick.naturkundemuseum.berlin/ 

• Schlage bei hMps://de.wikipedia.org/ nach und stelle die wichPgsten InformaPonen über das Tier und die 
Pflanze zusammen.  

• Erstellt jeweils 1 DIN A4 BlaM, auf dem Ihr die Pflanze vorstellt, also das aufgenommene Bild, der Name, 
und was Ihr herausgefunden habt. Die Infoseite soll kompleM gefüllt sein, nicht nur ein, zwei Sätze in 
Riesenschri= oder so. Diese 2 Seiten schickt Ihr mir.
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